
Verlaugt-Frauea und Mädchen.
> ein MSdchtN von 14 bis 17 Jah-
. ren. um bei der Haushaltung be-

b!ilf,tch ,u sei». N.chjusraqen in Str. »»07, Rord-
««Niral-Avenue, nahe Haisord-»?e. (27«)

deutsches MSdcheit slir"allg?-
. meine Hausarbeit In einer kleinen

UimiNe! muß enAlisch sprechen können. Nachzufra-
,e» «»M. VL <alt), ««ringtonftratz». <274-S)

-inresvcktableS Mädchen sür all-
Z?r4>4U»,,», inei,e Hausarbeit: Wasche,>oka VSgrtn. Nachjusiagen inNr. »SS (alt),«eft-
«altimore-, nahe Sarevstraße. <27S-S)

» i'k, Mädchen, um das Schirm-
» Gcjchist zu erlernen. Nachzu-fragen inNr. IS», «ennshlvania-«»».<276>

zuverlässigeHäiidefarArbellbci'm
N;)l» Aikchermachen.sowie Mädchen zum

Lernen in Nr. Sü, Nor»-Howardttr.
kleiner Familie ein Mädchen zurs«U)t « jieausslchtiguna zweier Sind«und für

le.chte Hausarbeit. Guier Lohn. Nachzufragen in
Nr. ZV, Avenue,S Thiiren oberhalb
Schrödersirasie. (274-S)

25 Frauen und Mädchen zum Sor-
liren von Lumpen: sur geübte

Khew StirUi-gstrake.

» ein Frauenzimmer zum Kochen
» und sür Hausarbeit: kein Wa

langt. in Nr? »S»4, Nor»>«aro-
ltnestrasze. (27^>!>

» ein yutes Mädchen in einer klei-
» nen Familie bei hohem Lohn. Zu

erfragen in Nr. »SS, »arrollton-Nvena«, nahe
<271,3«)

deutsches Mädchen sür die all-

lsst I >d t dj i s"h'
SaLgal?raßt." ?

Berlaugt.-Mäuuer und K«aben.
, mehrere Schweine-MtSgerzesel-

Nachzufragen «eorg

» Rolkmacher bei John «eelcr.
Nr. S, Rord-Salvertstraste. (275-S)

« ren inetiler Buch- iind Raflka-
' "kragen in der «rp. »». »l.

» e>" starker Zunge, um die Backc-
K'rt»UNlzt . rei zu eilerneii. Nachzufragen in
Nr. »»«, Siichmondftrafte. (27«)

Mtrsangt: ?°<kma!n, ?^Nr."»^4-/«tice
Ann-, nahe Nnnstraße. (274-6)

.4. ein »lelder-BerkSufer! ein solcher,
der das Geschäft gut versteht und

teutich spreche» kann, wird vorgezogen.
qen bei der . anecke
von Broadway un» «afteru-Ave. (274-S)

i dolzdrechZler. Nachzüfrage»
Merzanlzr.m Nr. »«, Vortta«vstra»e.

t274-s>)
. ein Schwcine-Metzgcrgciillc: ein
» solcher erster Klasse erhält guten

Lohn und gute Kost. Nachzufragen be» John H.
Schäfer 6 Komp., Nr. »»»». Weft-Prattitras;e.
odlr Stand Vir. 28, SoUinS Markt. t273 ö)

. 15 Männer von guten Manie
K'er»UUstr' ren, die Englisch und

phr Morgans »Z^Norv-^har»e»ftrah
<271-6)

einige gute Agenten sür LebenS-
Versicherung. Erfahrung nicht

ersorderlich. Policen in 5 Zähren, auch solche bei
Todesfall fällig. Nachzufragen in Nr. St? (alte
Nr. .Z7), Rord-Valverlslr. <No»S.3Mt->

Verlangt im Allgemeinen.
Deutsche» «rbeit» -S!a««eisuna» - BSreau,

Nr. 77, «iib-Sharpliraft«, unter der Aus.
ftcht »».Deutschen Gelcllfchasl.--Dicjenig-n.welche
deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstboten zu be-
schäftigen wünjchen, wollen sich persönlich oder in
irankirttnßriescn an dcr.«gentcndcrSescll>chast,Hrn.
Julius Conrad. Nr. 7 7, Sü»-Thar»ftrake, wen-
den, welcher unentgeltlich SuSlunst ertheilen wird.

<Jas2S.lJ>
»,»»«»» «ncntoeltli«. Einwanderer aller Be-

A» rusSartcn erhalten unentgeltlichen Nachweis von
»rteit. Nähere Auskunft ertheilt in solchen Fällen
«u,u«t »alter, »ir. SS«, Tud-«r«a»wah.
(Juni2o,lJ)

Anzeigen.-Ttellengesuche.

sulA:
gut biwanderl ist. sucht Stellung. Nachzufragen in
Nr. Z7, (276)

Sind-utscherJunge sucht «e-
- ineiner Bäckerei,

er IS Zahre. Zu erfragen inNr. Z« All>em»rl«-
«tratz«. (27K)

Conditor. in allen FS-
chern bewandert, der auch

Adresse bitte unter ?M. M." in der Exped. ds. 81.
niederzulegen. c274-S)

deutscher tlungerMann),
NreueArfUUl» welcher >n der Bäckerei und

welcher Nachzufragen in Nr. «lice
Annftrak«, nahe Broadway. (272-S)

ein tüchtige! dcuticher Masch,-
lrurjjr»ltll)» nenheizer Zeugnisse

Spezerciwaareu.

Adolph Martini,
«cke von »ough- und Dallasstraße,

»r»i»te« deftaNorltrte» «r«c»ei»- un» »«utsch«
»aarenlaaer tn «altt«»r».

»Ss erirt
Linse», Hafergrütze, Erbsen, Bohnen, SrieS.

Mehl (Farina). Rei« und Serstc.
zmportirt« v.rvelatwurft, «chtnle»

Deutsche Zwetschen,
»arttsche Jwetsche« u. getrotknete vstaume«.

Seisen aller Art und jeden Fabrikats.
Haff««?Java und Rio, Thee und Zuöer, Mehl io

und Säcken.

und Haselnüsse.
'

Salz, Pfeffer. Muskatnüsse, Ziminel, Sens ua»
Gewürze.

Gonlerven-etn^emachte^^stkrn.^ummcrn^Lech«,
MAein'/lS^a'rnpazner, Rheinweine. Moselweine,

Muskateller, Whisky und Cognac von»I.S«Z bi«
»« ?ro Ballone und eine volle Lu««ahl »oa

orter

weltberühmtes. echteSwestphälischeS Schwarz-
»rod (Pumpernickel),

»lle verkauften Waaren werden schnell und pünkt-
«« nach allen Sladttheilen Wiederver-

Pjaudleih-Anzeige».

> Geld auszuleihen
beliebigen «etritse«

in
venjamin «d Tsmp.'»

Darlehen-und Bauk»Eomptoir,
«eutamin'sche« Sebäude (ISSV etablirt).

wir >eben noch immer aus Sicherheiten sller Art
»nd Waaren unb Wertsachen überhaupt die größten

Borschs, wir lausen und vertagn und

Wa?ren seder'«rt/"Öffen von sr'üh 7 dt« »bend« V
Uhr! Samstag bi» 1vUhr Abend».

Privat-Nn-alis: Nr.»», »eft-?ah«tt«ftra»e.
t«,»1^S«»e)

»,ld! Seid! Seid!

H Sataves,
Eonsolidirte Darlehen-Eompagnie»

»».»», ».-v»lti«»et-, nahe Saystr.,

machen aus«»u»ma»t»»waa»»« u. »erthsachen
iederArt große und liberale Vorschüsse und halten die-
selben sür irgend eine vereinbarte Zeit inVerwahrung,

«lle Trantaktionen geschehen streng privatim.
Pnvat-Tomptoir bintei dem Laden. <Se»t»,lZ)

"iM-Hance'» Saf s a pari l len-Gx.
Trakt reinigt da« Blut und heilt Skropheln,
skrophulöse Flüsse, krebfige Flüsse, Magen,
schwäche und alle au« unreinem Blute ent.
Ipringenden Leiden radikal. Hüftweh, Rhen-
matMnuS, Neuralgie und Gicht lassen sich
nur durch da« Blur wirksam beseitigen, und
Hauce'S Sassaparillen-Extrakt ist die Arznei,
welche Da« vollbringt. Preis Gl die Flasche.
Au haben bei SethS. HancekTomp.
Sk. Ivö. Wek-BaltimoreSratze. (2gs-

Werth de lle Auskunft. Wer
»n Dyspepsie und den üblen Folgen eine« in
Unordnung gerathenen Magen» leidet, wird
durch den Gebrauch von Dr. EhalmerS' Heil,
tinktur große Erleichterung erlangen. Sie
stärkt die Nerven, richtet da« System wieder
auf. ruft treffliche Eßlust hervor und sollte
ster«, wenn ein Tonicum nöthig ist, ange.
wendet werden. Preis Hl. Bei Se th S.
Hince L- Comp., Nr. 10g, Wek-Balli-

tNsv2S,l2Mte)

HM- Asthma. Ich möchte da« Publikum
denachrichtigen. daß ich im Besitze einer Arz.
»ei bi», welche dieses so sehr peinigende Lei.
den heilt. Ich habe Leute gesehen, welche
kaum athmen konnten und durch den Gebrauch
diese« Mittel» fast augenblicklich Linderung
erlangten. ES ist harmlos und kann ohne
alle Beschränkung genommen werden, sollte
diese Notiz vor da« Auge eine» mit dieser
quälenden «rankheit Behafteten kommen, so
wird er hoffentlich unfehlbar sogleich sich au
mich wenden «ad dadurch sofortige Linderung
lich verschaffen. Prei« Zl die Flasche oder

le ch» Flaschen für tzs. Zu haben bei Seth
S. Hauce S Comp., Nr. 103, West»
««lltim-restraße. (N-vSK.I2Mte)

>M" Ein unaufhörliches Huste»
vernimmt man überall im Lande, ein Bewei«,
daß Brele an Erkältung leide».und leide»
werten, wenn sie dagegen nicht Etwa« thun.
Da« große Heilmittel Hance'» zusammenge.
letzter Andorn Syrup (Comixinua
L.»-vdouu6) kunri Husten und alle sonstigen
H»l»- nnd Lungenleiden. Frische Erkältun-
oen heilt er oft in einem Tage, alte Fälle oft
tu wenigen Tagen. Bei chr»nilchen Affektis-
uen und alten Leihen giebl'« fast gar nicht»
Bessere«. Er wirkt auch bei Kindern auSge-
zeichnet, versucht eine Flasche und nehmt
»icht« Andere«. Prei« 25 und SO Et». Bet
Selb S. Hance K Comp., Nr. WS,
West-Baltimoreftraße, zu haben. (2SZ-)

Anzeigen.-Zu verkaufen.
Au verkaufen:
tig zu haben. Nachzusragen Nr. SS SS»
»rle . nahe Patierson Park. ,27<Z-8>

Au verkaufen:
»es Vesitzthun, HaiiS. Eckeuer und gutes

bei «asveburg, 3 Meile» von der
an der Belair Road. Voriheilhaste Bedingungen.
Nachzufragen bei !vt. I. Kuper Ztr. SS, Lexing-
tosftratz«. (27K-7)

cln netter Küchenschrank
mit GtaSthi'iren und zwei

Uchubladei.! nie gebraucht. Nachzufragen in Nr.
t»SS, Weft-Zö»«dar»strafie. <276>^

A« vcrk.M>>:^
Wogen, neue alle!

R?r»-Var»linestratzi (alle Nummer».
(273-8 >

'S«, zweistöckiges
vernaufrn. Häusern «ad. Gas U.M

fragen ain Platze oder be> Stark SSI,»«»
Nr, IS, Pleasanistraße. (273-S)

Au verkaufen: Ä'r.h',Z^.
reise sehr billig. Nachzufragen in Nr. 14Z« (alte
Nr. '252), Oit-Praltstrah«, nahe Broadway.

(A»tt-76i

Na»zi>jragcn Massau, »S (?lte)'
Nor» ivroadwaq. <2«a-)

/ttrofte Vhancen und Bargains in GeschSstZ-
aller Art, wie Grocerie'^

derGrundeigenihumS- orse.

" zu hab.n.

Aüzeigen.-Z» vermiethe».

Au vermiethen.-^'»^»^
»Hum»-Börse, Nr. KS, «es,
vor uiid laste sich eine GratiZ-Viste von über 1««
Wol,«-, Wnarenlzüuscrii. Liideu:c. geben, wel-

che durch Mitglieder der Börse zu vermiethen sind.
(Zuti2S,3Mic)

Au vermietyen:
Nachzufragen in der Expedition Sc» ?Teutschen
>5 orres»! andeute«." (177-284)

Dampfer An)tigen.-Wtan.Dampscr.

Norddeutscher Lloyd.
IWMA Bremen uud New-Ior!.
Direkte Deutsche Schnell - Dampfer.

.Elbe," »Fulda,- »Aller.»
»Saale,- »Trave.-

Zwet Mal die Woche»
von Bremen: Ze»»« «amftag und Mittwoch,

von!»«w-'S»rr: Z«»e« «»»»ab«»»uns Mittwoch.
AbfahrtStage von New-Vork:

..Nder- Mittwoch, den 17. November.
, Werra» Samstag, den 2«. November.

Reisedauer zwischen
Bremen und New-York

«tu« Tage
Ueber

!,800,000 Passagiere
stn» feit Sntstehung der Sesellsidaft in IS»7Nche»
und gut aus den Dampfern des i!>,hd»
>wiswen Deutschland und Amerika befördert worden«

Die »chnekvawpfer des .Norddeutschen Lloyd»
bieten mit hohen Deck», »orzügti««» venttla-
tto« und an»s«irtch«et»r verpftegung, sowie
durch kurze Sietsedauer eine comfortadl« un»

beschleunigt« Stetseaeteaenheit nach und von

OclrichS ck Comp.,
Nr.», Vowlina-Sr««», ««w-B»rk.

In Baltimore an «. Schumacher » <to«».,
Nr. S. SSd-Gahstraße.

»der Matthew «»bso«, !<ir.S7.Secondstraße,
«der ». Tchnausler, Nr. 1, Nord-Vollidayßr.
oder K. »tat««, .Sorrelpon»ent»-Olstce.

<44-1

Ued-Star-Linie
LSSkgl. belg.v. Ver.St.-Post.

Kslsende »ampser erster «lasse sahreu jeden «m»-»a, von New.yorknach Antwerpen:
«dfai>rt»taae »on Rew-V»»k!

.Wefiernland" Samstag, SV. Oktober, Uhr früh.
»Westernland- SOOO Tonne»,
»Pennland- 4,X><) Tonnen,
»Noordland- SSV« Tonnen,
»Rhynland- 400« Tonnen.
.Belgenland- 4««v Tonnen.

Ar'diah«»- und »ommer-iyahrp«»ts«i
1. «ajüte »ao-,ISO Rundreise ,11V-,ISO.
2. Sa'Ltc S4S, Rundreise »so,

Zwischende« >u den billigsten Preisen.
>rkMi°nsrei'eSi?enbah'ns?hn

Man wende sich an
Peter Wriqht ä- Söhne. Ben.-Agenten,

»tr. »«?. Watnutstrahe, Philadelphia.

Nr. 3, Süd-Gaystraße.
(Zlpril2S-)

New - Hork - Rotterdam - Amsterdam.
Niederländisch-AmerikanischeMW»W»Dampfschifffahrt» . Gesellschaft.

Pofldampser erster «lasse sahren jede« «amfta«von New-Vort und von «Wftervam und «ott»»,

Paffaie-Preise: l. «as»t« »4» ». «as«»e,SS,
«St y rt»

<243) »^?tshV.«'tr'..«erNe.

auf der Hinreise Plymouth (für London)
und Chervourg (für Paris), und auf der
Rückreise Havre (sür Paris, Soulhampton
oder London) anlausend.
Von New jeden Donnerstag»

Anerkannt vorzügliche »ekSftiguna.

M w d

C. B. Richard S» Comp.,
Nr. «I, Broadway, j Washington u.Lasallestr.,

New I Shicago. ZU.,

Vrpeditton de« .Teutschen TorresponSenten-

Zwischendeck nur S tS.

Hamburg Amerik»

M^^MZ^acketfakrt-Äctil'n-^es.
Nene, billige und bequeme Route nach uui

von allen Ortcn l»

VraildenburA, Pommern, Preiche», Posen«
Schltsie», Gachsen, Lestcrreich, Böhmen,

Nnaarn, Rußland. Polen, Täncmart

T. v. Richard äd Comp ,

Nr. «1, Broadway, I Washington-u. Lasallestr.
«e»-N»rk. I «htcaao, IN«.,

oder w Baltimore an F. Raine,
»xpedttto« »«».Deutsche« S orreivondentc«.-

VtorVdeutscher Lloyd.
«egelmäßige

MMUDamPs - Schiffahrt
»r««»« und salttmor«

»urch die ei»en» >a, diesen Awea an der ie»a»-
te», ml« allen Srsardernisscn verieben neve»

eisernen Post-DampsschMe »o» j ,»»«t
»H-Henstausen,- Sapt. H. Winter;

.Hermann,- Eapt. H. «auri.»«erika,- Savt. BüdeSei!»Weser,- Eapt. H. Srun«!.Leipzig,- Tapl. s. Tyalenhorst.
Tie espeditionSlage find, wte folgn

.chermann» 27. Okt. 117. Nov. 2 Uhr Nachm.
.KiatN" ia. Nov. ! 1. De,Ui-r Nachm.
.America" 24. Nov. ! 15. Dez. 2 Uhr Nachm.
.Hermann- 3. Dej. ! 2«. De». 2 lldr Nachm.
.«ain- 22. Dez. > 12. Jan. 2 Uhr Nachm.

«»»Bremen nachßiMmore >12.«)
Uundreise-BMetr v»n Balti»»rc aach Vre»

meu und zurück ~...»27.iiN
von und nach skandinavischen S«ldtcn....,l7.<x>
«wder «»Wev 1 und 12 Jahren halber Pret».

»at<ue«-vafsa«--»r«i» »»».

»nndretsebt»»?» bto«.
wegen »rächt und Pasta,» »ende man sich av

»te«uieral.»«evien
«. «chmuache» » «s«p.,

<»«-) Nr.».«»»-»«,»»»»..

»-»-l Pisiel P-»-!^
,-r «eise t»'« «u«aa» »4 Siuiide»

«e Ba!«i»»rcvraDr «»t P»st»l^stce-ApcMU

Aer VeuLsche Korrespondent.

Donnerstag, IS. November IS3S.

valtlmorer Marktberichte.
(Berichtet sür den »Deutschen Correwondenten.»)

Baitim 0 re, den 17. November ISS 6.
Der Waizenmehimarkt still stetig;

bei genügenden Angeboten. Die Zusuhr betrug 10.-
KK7 und der Börsinumsatz 2VSS Fässer.

Die heutige Wai,enzusuhr betrug 34.15» Büschel!die «ussuhr 16.000 und der Elevatoren - Borrath
1.173.K5V ditto; der Börsenverkaus von südlichem
Wciizen . von westlichem 137,000 Bulchel.
Letzterer war milbig lelchafi und schloß zu den miiile-

Die sollende dei^heu.
waizen Heutige Gestrige ! Dieselbe Zelt

roch'e?. Schtußrate. Schlußr»ti. letztes Jahr.

Spot..! - S3.>» S2A- 83 02 ?»3
Nvvbr. - B2?,- -

Dezbr 83,' i - 84-i 83.-j- ol'.'-
Jan. > VSjj- 8»X B»','- BS-,

Nr.lM! -
-

Nr2Si - 80X - 80)5 -

kr2ea -
-

yultzB3 -83 83 -88 »2 -»S
Songb. j«» -80 84 ?SV V« -101

M-iiS-Zusuhr 12.80N Büschel;

südlichem von westlichein ll.tivvBüschel. Fol-

Mais Heuiige Gestrige Gleicht Zeit

4l>i-44)5 -Sl>i
November
Nov. und
S»Ni.or 14» -45 . 44N-4S »8 ?47>i

Mürz -

St., gemischter r-
Weißer 43 -»« 43 -4V sc» -S2
Selber 42 -47 43 -45 54

Walzen-, !t>lai»- un» R»ggen««hl.-Wir noti-

Howardstraßen-Super. »2.25?2.6»
2.7»?3.50

Howardflraxeii-Familh 3.75?4.50
Western-Suver 2.25?2.65
Wcsicrn-Sxtra 2.75?3.5«
Western-ffamUte 3.75 ?4.5<Z
Wiiiier Waizen-Paient-ffamilte 4.75?5.,)«
Frühjahrs-Waizen-Familie 3.85?4.50
Miiinesota-Patent-ffamilte 4.75?5.25
Eity-MiUS-Super 2.25?2.75
Eith-Mills-Extra 3.«0?3.75
Ciih-MillS-iMo BrandZ) Extra 4.33?4,62

Baltimore: Winter Waizen Patent S.2S?V.UO
Baltimorer Familh 4.85?V.00
Balliniorer I-'irsr-kZrsäo Extra 4.75?Ä.00
Baltimorer Lsvvll<Z-(jrk<lo Extra 4.««?v «0
Fine 2.««-2.15
Nvggen-Mehl 5.»0?3.50
Maismehl pro 100 Psund 1.06?1.10
Sioggcn, guter bis bester 56 ?SB
Hascr-

Westliche gemischter 32 ?33
Westliche weißer 34 ?36
Peniisizlvanier, 3« ?35

Leichter Dran ?)>>>!
Eith-Mills-Middling 16 ?OO

Ballen)kl4 ?0«
Prima 12 ?l3
Auserlesene (Blocks) 14 ?«0
Western Timothy 14 ?l4>j
Prima 13 ?l3>j
Gemischter v ?ll
Klee 8 - »

Waizen k SX? 7
..

. Bll 1 11 12
w New"Blocks)? S

Long Clear-Seiten 7?o
Slear Rippenseiten 7-0
Engar Pickled-Schultern 8
Geriucherte Sugar Tured-Schlnken.,, ?
SUzarEured-Sqinkeu I 2 ?12)4
Schmalz (Erude) 6)L? 0

Bester rasstriirter) 7>»? 0
Vieftport!

»IteS t«0 -00
Neues 11 -<X)

Butter:
New-V°rk-State, auserlesener 23?25

Srcamerh, sanch...,

Western, auserlesene bis sanch, srisch
Marylände» ?. 12?IS

tkäse:
New-York-State, sanc» 12^?13
Ohio statS, seiner 11)4?12

» guter bis grima 10)4?11
«ler:

Westliche 25 ?26
Hiesige 27 ?2S

K-ssee:
Ordinäre Rio 12 >4- 00
Fair 12^-00
Gute 13'4?««
Prima 00 ?OO

Verschiedene«:
Aevscl, grüne.pro Faß 1.5« ?2.5«
Bohncn.N.-H.,milil..ncuc,proßul.7s I.S«

do. countrq, pro Büschel,... 1.00 ?1.25
Erbsen, dliioilvxvä, neue.proßus. 80-00

do. westliche grüne. proßusch.l.«s ?1.1«
do. gespaltene, pro Faß 5.5« ?5.7 S

«artoffeln.neue pro Büschel <« SS
do. süße pro Faß 1.1« ?1.25

Zwiebel», pro Fuß 2.25 ?«.««

BienenwachS, pro Psd 21 25
Wolle, gewaschene, pro Psd 25 23

do. ungewaschene, pro Psd 35 38
Seneca-Root, pro Psd 4« 45
Ginseng, pro Bld 1.8« I.S«

Petroleu«. pro Gallone 7)4?754

Spring-Chickcli« 10 ?ll
Alte Hühner S «

Enten proDutzend «3
Effektenbörse.

Baltimore, den 17. November ISS«.

lingwcchseln aus KV Tage 54 81)4. stir kurze Sicht-
weaisetii »4.85; sür kausinännische Wechsel k4.7« «

bis k4.7v)4! für Franc«: Bankiers-Tratten ».24)4,
kausinännische bis 5.27)4 l sür Sieich Smart
V4x-»45i und sür Gulden 38!,- 3t)z».
(Berichtet sür den .Deutschen Corrcipondentca" durchMiddendorf Oliver 6, Eomp.)

kiksr v^i-i^.
3.00« Birginier ConsolS »6

18« Birginier Sonsoi-EouponS, neue 42

15« Birgitner 1« 4«cr, Coupons 43
2.0«« do. do. J.'S»,,. 45)4
1,5«« Fredcrick-County, 4er 11«
1,000 Batnmorer «siadi »er, 18V4 110)4

2 Franklin-Bank 101
1«,««« Eincmnali-Wash.-Balto., 1. Hhp,, ,103)4
I«,VV« do. do. 1. Hvp...1«3>4
15,««« do. do. 2. Hgp... 70)4
1«,0«0 do. do. 3. Hhp... 4!^

2«« Birgwia-Midiaiid. 5. Hhp 105-4
I,ttti«Ohio-Milstsstppi. S.-D 11«>4

7 Ebar.-Coi.-Aug, Aknen 41
I.VOV Wil.-Wcldoii 123
2,V0« PtilSburg-ConnelSviller, 1. Hhp 124)4

1« goiiwiidirie <SaS-»klilN 54
sl>« Bernon-Mng-Co 55
7«0 ko. 6«

4575K041.1»
1«« Ziorlh-Stiue 82

30« do 84
2«« »0 83

18,000 Sm.-Waid. » Baltimorer. 2. Hhp,.. 79)4

4,0«« Sol.-Grccnville, 1. Hhp 112^4
1.««« Cemral-Ohio, BondS IVZ^
!,««« Eincinnati-Wash.-Balto.. 1. Hvv,,, 7t»?4
5,««» do. do. 3. Hhp... 44^

ssooniz V^l-1-.
4,00« Col.-Hreenville, 2. Hhp 112)4

200 Nvrtk-Staie 83
«e»-v»«r», «arn.

«er. Staaten issi. »er 10«
4)4-pr°i 11"?4 111)4
«pro, 126)4 127

Ilioo- lerre-Hauie.com 3» 37
. . Pres

Sbesapeake 4 Ohio 1« 10^4
Chicago t Northwestern 110)4 110)5

pres 141 142
»dlcago-, Mllwaukee ck St Paul.... »5 »»'4

. . . Pres 12«>4 12t
Delawara-.LackawannaL Western,, 14«)4 14>
Delaware Hudson-Sanal 1«6)4 106^4
«rte (N -v . LakeErie ck Western),. 35V 5554

. Pres, 7«'L 76)4
«akeShore 06)4 So°4
Michigan-Zentral 05 »6
Missouri, Saasas ck Texa» S 7 »7)4
Morris ck Essex
New-Zerseh-Eentral »3 »4 53?4
«ew-vork-Senrral 113)4 113^4
Northerii-Pactstc 2!« 20^4

. Pres «4A «4^
Ohio ck MisstsstPPi 3?)4 32)4

, » Pres «4)4 86
Pacistc-Ma» »4-4 »5
vättikplber 7

pre? ... 24 24)4
«eading Si-N 39),' 39 4
St. Loui» ck San FranjiSc« 3« 36>4

Pres.... 71)4 71)4

llnion-Pacistc 62 >, 62 4
wabash ck Pacific 2«)4 21

Pres 38)4 385

N 2O
'

2«)4

»HUadlV»«- «arN.
Pennsylvania Si.-Si 5.)4 »7)4
Readirig N.-R 1»)» 1»^
zebigh-valleh R -N «6)4
Seyigd-Navigation »2)4 »2)4
«irtliche Eentralbadn

CrkSllnlig nuv an-
dere Leiden de« Halse« und der Lunge
werden von Hance'« Andsrn-Syrup
(87rux ok övrellouilS). dem besten, vor «

Publüum gebrachten Husten-Shrup, geheik.
Prei« 25 St«. BeiSeth S. Hance S-

Comp., Nr. 10S, West-Baltimorestraße, zu
haben. <Nov2k.l2Mte)

Dr. ThalmerS' Heiltink-
tn r kurirt Dyspepsie, Migräne. Blithfncht,
Sodbrennen und »lle Leiden, die Unordnnn-
gen im Magen entstammen. Bei Nerven-
kankheiten ist sie ekU« der besten Mittel, da
sie fofortige Linderung schaff: und in kurzer
Heit Heilung bewirkt. die Fla-
sche. Zu haben bei Se t h S. Hance
k Eomp.. Str. 108, West-Baltimorestra-
ße. (Nov2k l2Mte)

»M» Jedermann, derHauce '« ch e mi-

fche« Haar- Wiederherstellung«,
mittel gebraucht, ist von derThalsache über-
zengt, baß eS dem Haare die natürliche Farbe
Wieder giebt, wenn Alter oder Krankheit e«
grau gemacht haben, und da e« demselben
Weichheil und Glanz verleiht, so wird Jeder,
der e« versucht, finden, daß es die Haut nicht
färbt, sondern durch Anregung dernalürlichco
Ausscheidungen an den Wurzeln dem Haare
neue« Leben, neue Kraft oerleiht nnd fo seine
Farbe und Frische wieder herstellt. ES kann
fo oft, wie Wasier, auf der Kopfham und m«
gleicher Sicherheit angewandt werden, da e?
au« Lel und anregenden Weingeist - Extras
ten bestehr, und al« Toiletten.Artike hal e«
seine« Gleichen uicht. Prei« tzl die Flafche.
Zu haben der S et h S. Hance 5 Comp.,
Nr. 108, West-Baltimorestraße. X. L.
Man frage nach Hance « chemischem Haar-
WiedertzerstelluugSmillel uud nehme kein an-
dereS. cNov2S,i2Mte)

ne»"ös^'
man, StationD, New-Vork-Lith. (Julia,lZjaT,4p)

Der Sülfmeister.
Eine alte Stadtgeschichte

Julius Wolff.
lS»rtledung.i

?Nein, arbeiten thun wir auch nicht!" ju-
bellen sie.

?Und wenn dann," fuhr Timmo fort, ?die
Meister nach der ihueu gesetzten Frist un«
nicht Alle« bewilligen, so machen wir einen
Ausbruch und werden fremd. Mit Sang
und Klang ziehen wir Alle mit einander zur
selben Stunde aus den Thoren hinan«, keh-

Tage lang lustig und wohlgemnth die näch-
stell Dörfer ab. Dann mögen sich'« doch die

ehrbaren Meister einmal versuchen, wie sie
ohne uns fertig werden. Aber Ihr follr ein-
mal sehen, Brüder, wie bald sie un« nachge-
laufen kommen und uns gute Worte geben,
daß wir baß bei ihnen bleiben. Und dann,
dann sind wir obenauf, können verlangen,
was wir wollen, und haben doch unseren
Spaß dabei gehabt. Was meint Ihr dazu,
liebe Brüder?"

?Jawohl! jawohl, Bruder Darmstädter!
Einverstanden! Angenommen! laßt un« ab-
stimmen!" fchrieen sie von allen Seilen
?Wer ist dagegen?"

?Ich!" rief Sengstake, die Hand erh.bend
und einen Schritt vortretend. «Hört mich
an!«

Sofort trat Ruhe ein, und er sprach:
?Wenn Ihr den Vorschlag unseres wackeren

Darmstädters hier annehmt, so würdet Ihr
allerdings vier fünf Tage lang Euer Ver-
gnügen daran haben. Aber Da» bleibt Euch
immer noch unbenommen, Das könnt Ihr
Euch für zuletzt aufsparen, denn, liebe Freun-
de, ich weiß ein Mittel, daß Ihr nicht fünf
Tage, sondern sünf Wochen lang Euren Spaß
an der Sache haben könnt, wenn Ihr diese
sünf Wochen lang genau meinen Winken uns

Wünschen folgen wollt."
KeinLant lam auS dem großen Kreise. Alle

horchten gespannt aus Sengstake'« Rath und
Meinung. Dieser sprach nun weiter: ?Seht,
liebe Freunde, eS wäre gar nichl klug von
Euch, wenn Ihr Eure Forderungen alle auf
einmal nennen wolltet. Ihr müßt vielmehr
eine nach der andern vorbringen, und wenn
die eine von den Meistern bewilligt ist, dann
wartet Ihr ein paar Tage und kommt dann
erst mit der folgenden heraus, und so immer
langsam Weiler, bis Ihr sie alle durchgesetzt

habt. Werden nun, was nicht unmöglich

wäre, Eure ehrbaren Meister darüber unge-
duldig und wollen zuletzt nicht mehr nachge-
ben, so thut Ihr dann, was Euch unserFreuud
Timmo gerathen hat, macht einen Aufbruch
und lebt ein paar Tage bei den Bauern, bi«
die M-ister kommen und Euch mit fleißigen
und vielsältigen Bitten wieder holen. Dann

stellt Ihr ihnen erst recht Bedingungen nach
Eurem Belieben, zieht endlich großmüthig iu
die verwaisten Werkstätten wieder ein, wer-
det mit offenen Armen und mit manchem gu-
ten Trunk empfangen und seid die Herren in
der Stadt. Aber," schloß er, die Hand erhe-
bend, mit Nachdruck, ?Ihr müßt in der Zwi-
schenzeit bei den Verhandlungen mit Euren
Meistern genau thun, was ich und mein groß-
günstiger Freund, Herr Hans Dalenborg
hier, Euch ralhen werden."

Er blickte sich dabei nach Dalenborg um.
Dieser verstand den Wink, und ehe sich die
Versammlung über das eben GeHöne äußern
konnte, war er an Sengstake'S Seite.

HanS Dalenborg war fürstlicher Zöllner in
Lüneburg, hatte aber als solcher wenig zu
thun, weil Herzog Friedrich nicht viel Zölle
mehr in der Stadt zu erheben hatte. Er
war von kräftiger Gestalt mit einem Stier-
nackeii und mil kleinen, listigen Augen iu ei-

nem plumpen, breiten Gesicht, da« den Aus-
druck rücksichtsloser Entschlossenheit trug.

Unmittelbar an Sengstake'S Rede an-
knüpfend, begann derZöllner: ?McinFreund
Sengstake hat mir ans der Seele gesprochen.
So und nichl anders müßt Ihr eS ansangen,
Gesellen, wenn Ihr Etwas erreichen wollt.
Aber ich mache Euch noch auf etwas Anderes
aufmerksam. Ihr müßt auf eiuen zähen Wi-
beistand gefaßt fein und dürft nicht matther-
zig uud schwach werden, sondern müßt tapfer
ausharren, bi« Euch in Allem ein Genüge
geschehen. So schwarz, wie die Wolken dort
am Himmel werde» sie Euch Euer Vorgehen

anstreichen, werden Euch mit harten Worten
überfahren und mit schweren Strafen bedro-
hen. Die Meister werden Euch bei'm Rathe
verklagen, und Ihr müßt dann abwarten,
wa» der Rath thut. Vielleicht nimmt er sich
Eurer Forderungen günstig an. E« könnte

sich ereignen, daß die Meister Eure Wünsche
erfüllten, um sich Eure Macht und Hülse ge-
gen den Ralh zu sichern, falls sie von diesem
etwa« Wichtiges zu verlangen und durchzu-
setzen hätten. Das kann man heute noch
nicht wissen. Gelegenheit und Umstände
werden schon von selber ergeben, auf wessen
Seite Ihr Euch zu stellen habt, ob auf die
de« Ralhe« oder aus die der Meister. Fragt
nur uns, Herrn Sengstake und mich, hörtauf
un«, wir werden Euch schon die rechten Wege

weisen. Aber, Freunde, wenn wir uns Euch
zu Hülfe und Beistand veipflichlen sollen, so
müssen wir uns auch auf Euch verlassen kön-
uen."

?Das könnt Ihr!"riefen die Gesellen.
?Wohl! w laßt uns sehen, auf wie Viele

von Euch wir zählen können. Wer von Euch
gesonnen ist, mit Allem, wa» er hat und
kann, folgsam und ergeben an dem hier ge-

schlossenen Bunde festzuhalten, was auch dar-
au» entstehen möge, Der trete von dem Feuer
hier zurück und stelle sich auf diese Seite zu
meiner rechten Hand."

Alle gingen hinüber auf die andere Seite,

so daß der Raum zwischen dem Feuer und
dem Rande des Gebüsche», wo Meister Gott-

hard stand, völlig frei wurde. Nur Seng,
stake, Dalenborg und Timmo blieben bei dem
Fener stehen.

?Gut!" fprach Dalenborg weiter, ?ich fehe
zu meiner Freude, daß Ihr Alle eines Sin-
neS feid. Wenn aber doch Einer hier wäre,
der diese Reden gehört hat und ander«
dächle ?"

Da» Wort erstarb ihm ans der Lippe, denn
wie herbeschworen aus dem Dunkel de« Wal-
de« nahte wirklich Einer, der diese Reb:n ge>
hört hatte und ander» dachte.

Ueber den freien Raum kam langfa?t mit
großen, sicheren Schritten wie das unentrinn-
bare Schicksal der Sillimeister daher.

Er stellte sich Dalenborg und den anderen
Beiden gerade gegenüber, fo daß zwischen
ihm und jenen nur das lodernde Feuer war,
das letzt seine hohe Gestalt und seine marki-
gen Züge grell beleuchtete.

Wie versteinert, wie gebannt von der Er-
scheinung standen die Drei. Aus dem Hau-
sen der Gesellen rief eine Stimme: ?Ver-
rath! der Sülfmeister!« Dann war lautlose
Stille.

?Ja, Verrath!» begann Meister Gott-
hard in grollender Erregung, ?den seh' ich
hier, den hab' ich gehört. Meineidige

ken seid Ihr, Dalenborg nnd Sengstake!
denn der Lasse da neben Euch ist Nicht«, al«
Eure Drahtpuppe, die Ihr zappeln laßt, und
da« Gesindel dort sind die Gimpel, die blind
in Eure plumpen Netze fallen, dnmm genug,

sich fangen und rupfen zu lassen!"
?Hoho! hoho!" riefen die Gesellen. Da-

lenboi g nnd Sengstake fanden vor Bestürzung
noch keine Worte. Timmo verschwand ia
dem entstehenden Tumult.

?Wollt Ihr noch mucksen ?" schalt der Mei-
ster. ?Prügel verdientet Ihr! mil Schimpf

und Schanden au« der Stadt hinauSlenchten
sollte man Euch, die Ihr nicht werib seid, un-
ter ehrlicher Lente Dach zn wohnen!«

?Hoho! hoho! Das lassen wir un« nichx
bieten! wir sind ehrbare Hanbwerkstnechte;
fort mit dem Sülfmeisterl stoßt ihn nieder!
schlagt zu!" fo klang c» drohend au« dem er-
regten Hausen. Einige Verwegene gingen
mit gezückreu Messern vor, die Andere»
drängten nach, und ein wüste« Gröhlen nnd

Pfeife» gellte von hinten her, wo Timmo
stachelte nnd hetzte.

?Zurück!" wetterte der Meister, und sei»
blanke« Schwert funkelte im Wiederscheinder
Flammen. Da wichen sie murrend zurück,
denu er sah iurchlbar au«, wie er hoch empor

gereckt dastand, zum Schlage bereit.
Dalenborg stöhnte vor Wuth, Sengstake

zrschte wie eiue Natter.

Der Meister stellte da« Schwert mit der
Spitze auf den Boden und sprach grimmig:
?Wer mir zu nahe kommt, Der büßt in'«
Gras; Da« merkt Euch!" Dann fuhr er
ruhiger fort: ?Es ist meiner Ehre zuwider,
mit Euch zu verhandeln. Ich will Euch nur
sagen, daß Ihr schmählich betrogen seid von
diesen elenden Verrälbern, die Euch nur
brauchen wollen zu ihren unehrlichen, ver-
fluchten Zwecken. Denlt Ihr denn, die wol-
len E-ch helfen? Ihr sollt ihnen helfen,

aber?lhr habt e« ja gehört-gegen wen, ob
gegen den Rath oder gegen die Meister, Da«
haben- sie Euch nicht gesagt, Da» wissen sie
selber noch nichl, die Schandbubeu!"

tFortsetzung folgt.)

Die Prohibition in Kansas,

E« ist soeben ein hochgewichtiges Zeugniß
dasür erschienen, daß in Kansas durch die
ProhibilionSgesetze der Schnappsgenuß nicht
nur nicht verringert, sondern ganz bedeutend
vermehrt worden ist. Und dieses Zeugniß
ist unansechtbar, denn e» ist das Zeugniß des

BundeSsteuer-EiunchmerS sür Kansas, «id
der muß es wissen.

Ihm zufolge beliefen sich in dem am 30.
April 1882 endenden Jahre, d. h. dem Jahre
vor der Einführuug de» sogenannten eiseuge-
panzerten ProhibillonSgesetzeS, die ausgege-
benen Licenzen für den Schnappsverkaus auf
1787?in dem am 30. April 133ü endigenden
Jahre aber auf 2832, d. i. eine Zunahme von
1085 oder t! 0 Prozent, während die Zunahme
seit 188» in allen Licenzen, Bier ciu",eschlos-
sen, deren Zahl jetzt 3008 betrug.

Wenn die Angabe im ?Slale Gazetteer"
von 1886 richtig ist, daß in Kansa« 1247
Apotheken?oder ?republikanische SaluhnS,"
wie man sie jetzt in Kansas nennt, vorhanden
sind, so gibt e« gegenwärtig den Büchern
de« Bundessteueramte« zufolge noch 1235
Plätze oder mehr, al« ebeusoviele, wo dem
ProhlbitionSgesetz zuwider auch geistige Ge-
tränke verkauft werden. Denn in d->n letzten
sechs Monaten wurden in Kansas folgende
Licenzen ausgestellt: j)r Großverkaus von
Schnapps 19; für Kleinverkauf von
SchnappS23L9; für Großoerkauf von Bier
3g; für Kleinverkauf von Bier 8t zusam-
men 2ö< 2.

In Ltchison, z. B. giebt es nur zwölf Apo-
theken, aber sechSundachtzig von BundeSwe-
gen zum Schuapps- uud Bierverkaus licen
tiirte Personen. Und dabei ist der in Aichin-son wohnhafte Hülss - Oberstaatsanwalt mit
der beionderen Ausgabe betraut, d-e Prohi-
bilion dort durchzusühren. In La urenze, wo
die Gelehrsamkeit vou Kansas ihren Sitz hat,
sind nur sieben Apotheken, aber vierundzwan-
zig SchrappSverkäuser; in Topeka, der Beste
der Prohibition, giebt e» außer den sünsand-
zwauzig Apoihekeu noch sechSunddreißig son-
stige Schnapps Ausschank r, und in Wichila
gar neben achtzehn Drogi'en - Läsen nicht
weniger, als ncuuuudachlzig andere Fusel-
spender.

Solchen Zahlen gegenüber sollten den Pro-
hibilivuisten die Augen doch endlich ausgehen,
d. h. den ehrlichen Prohibitionisten. Die an
deren, d. h. die, welche der Prohibition da«
Wort reden, um dem amerikanischen schnapp»
gegen das deutsche Bier und den deutschen
Wein zum Siege zu verhelfen, werden obi-
gen B-;:Hi wahrscheinlich mit großer Genug-
thuung lesen. Denn er dgß her
Krieo g°a,n da« Vier ein sehr ersolgreicher
gewesen ist. Die Bierwirthschaften machen
nur mehr 3z Prozent aller licentürten Wirth-
schaften, heimlichen nnd offenen, au». Daß
bei der größeren Leichtigkeit, mit welcher sich
Schnapp« verbergen läßt, auch noch eine große
Zahl von Leuten, ohne BnudeSsteuer zu zah-
len, Schuapps verlauft, unterliegt wohl kei-
nem Zweisei.

Aus dem obigen Bericht geht auch noch
die weitere Thatsache hervor, daß heute
Schnapp« in vieleu Orten iu Kansa» ver-
kauft wird, wo e« früher in Folge des ?Local-
Oplion Gesetzes" keine Wirthschaften gab.

(Amerika.)

Die Selbstmordmanie.
Ob's das trübe, melancholische Wetter

macht mit dem niederdrückenden Nebel, oder
ob im Rundlauf der Zeit die ?Periode der
Lebensmüdigkeit" wieder einmal an der Ta-
gesordnung ist, soviel läßt sich au» deu Depe-
scheu- uns Lokalspalten der Zeitungen er-
schauen, daß die Selbstmordmanie epidemisch
austritt und selbst in den Reihen der ?sorglo-
sen Jugend" ihre Opfer fordert.

Die Geschichte erzählt uns von merkwürdi-
gen Selbstmordfüllen und epidemisch auftre-
tender Sucht, dem eigenen Dasein gewaltsam
ein Ende zu machen, Einzelnheiten in Hülle
und Fülle.

Plutarch berichtet schon von milesischen
Mädchen, die sich massenweise selbst den Tod
gaben; es bemächtigte sich derselben angeblich
eine Plötzliche Sehnsucht nach dem Tode und
ein wilder Trieb, sich auszuhängen. Viele
eubeien heimlich mit dem strick ihr Leben;
die Warnungen, Bitten nnd Thränen der Ih-
rigen nützten Nichl». Trotz aller angewand-
ter Sorgsall vermochte mau die von zenem
unheimlichen Triebe Befallenen nicht so
streng zu hüten, daß sie sich nicht aus irgend
eine Weise den Tod gaben.

Unter den Bewohnern von KeoS, einer der
cykladischen Inseln, herrschte im Alterthume
die Gewohnheit, daß die abgelebten und
kraftlosen Greise bei einem festlichen Mahle
und bekränzt Schierlingssaft tranken uud sichso tödieten.

Tie schwärmerischen ?Ei?-cnmcellionen,"
die Bettelmönche des 4. Jahrhunderts christli-
cher Zeitrechnung, waren wahre Apostel des
Todes. Sie löoteten sich in großen Massen
und in dem felsenfesten Glauben, daß diese
Art Märlyrerlhum ihnen das ewige Heil
sichern würde. Augustinus erzählt, daß sie
sich zu Hunderten, ja, zu Tausenden mit
wahnsinniger Freude vom hohen Felsen her-
unterstürzten.?Auch die Albigeuser beschleu-
nigten in KrankheilSiälle» durch Fasten und
Aderlaß den Tod.

Unter den RaSkolniken (Dissidenten) in
Rußland hält eine Sekte den Selbstmord
nicht nur sür erlaubt, sondern sür verdienst-
voll, und sie betrachtet ihn als eiwaSHeiliges.
Bei den Siamesen werden Selbstmörder wie
Heilige verehrt.

Auf den Antillen, der Reihe großer und
kleiner Inseln, welche im Osten Centralame-
rika'S einen großen Halbkreis bilden, gaben
sich die Einwohner vor der Zeit der Eivilisi-
runasversuche und während derselben massen-
weise und mit Vorbedacht den Tod. Dessel-
ben flnchlbaren Mittels, deu eigenen stamm
auszurollen, bedienten sich auch die Bevölke-
rungen Nenspauien'S nach der Eroberung
von Mexiko. Durch Genuß des jäh töten-
den MonikasasteS und durch Einathmung der
Dämpft giftiger Pflanzenstoffe nahmen sie
sich das Leben.?Auf Euba scheinen die Ein-
geborenen, wie uns überliefert wird, mehr
Geschmack am Erhängen gesunden zn haben.
Ganze Familien und Bewohner ganzer Ort-
schasten luden sich zu gemeinschaftlichem
Selbstmorde em. Die Unglücklichen vermach-
ten die fremde Herrschaft nicht zu ertragen,
die Tyrannei der Eroberer trieb sie massen-
weise in den Tod. Von den Indianern er-
zählt man, daß sie sich, wenn sie deS Lebens
überdrüssig sind, auf eine Matte legen, um
zu sterben, und daß sie, anscheinend in bester
Kraft stehend, ohne äußere Verlegung, ohne
Gift, ohne daß sie sich die Nahrungsmittel
entzogen hätten, sterben, al« ob ihnen der
Tod ein freiwilliger Akt wäre, wie die übri-
gen Funktionen des Körpers.

Soviel steht fest, daß die Selbstmordmanie
keine moderne Krankheitserscheinung ist.

(W. -. E.)

Nin fürchterlicher Oelbrand.
Dieser Tage starb in New Jork ein gewif-

fer Uri Bramm, der seit 25 Jahren blind und
total verkrüppelt war. Er war ein Opfer
des ersten großen Petroleumbrandes in Penn-
sylvanien gewesen, über welchen ein Augeu-
zeuge Folgende« berichtet:

Im Jahre 1861 waren fließende Petro-
leumbrunven noch eine große Seltenheit.
Man erwartete nicht, daß der Hawley K Mer-
rick Brunnen einen großen Ertrag liefern
werde. Bei einer Tiefe von 200 Fuß war
der Ertrag so fpärlich, daß man beschloß, noch
100 Fuß tiefer zu bohren. Es war am 8.
April Nachmittag, al« plötzlich ein fo gewal-
tiger Oelstrahl au« der Tiefe in die Höhe
drang, daß die Bohrgeräthe 50 Fuß hoch in
die Luft flogen. Jede Stunde entstiegen
durch die enge Röhre dem Erdinnern 75 Fäs-
fer Oel, welches 50 Fuß hoch in die Luft
stieg, während eine Wolke aus Gl« noch 50
Fuß höher über der Oelsä»le schwebte.

E« wurde fofcrt angeordnet, daß in dem
Umkreife von einer Viertelmeile jede« Feuer
ausgelöscht werden sollle, um der Gefahr ei-
uer Explosion vorzubeugen. Auf eine wei-
tere Entfernung hin hielt man eme solche
Vorsicht nichl mehr für nöthig. Eine große
Bienge von Männern und Knaben hatte sich
im den neuen Brunsen versammelt uud sah
dem seltsamen Schauspiele zu, während An-
dere durch schnelle« Aufwerfen von Gräben
und Wällen den Abfluß de« Oel« auf da«
umliegende Erdreich zu verhindern suchten.

Abend« um 8 Uhr hatte die mächtige Gas-
wölke sich langsam uach allen Richtungen hin
verbreitet und schließlich auch da« Maschinen-
hau« eine« «ine halbe Meile weit enisernien
Brunnen« erreicht. Da« Gas drang bi« zum
Dampskessel und wurde von dem Fener un-
ter demselben entzündet. Ein surchlbarer
jkrach, ähnlich demDonner schwerer Geschütze,
folgte, und in einem Augenblick stand die
ganze Atmosphäre weit und breit in hellen
Flammen. Jede« Gebäude in der Umgegend
brannte sofort lichterloh. Da« au« dem Erd-
innern sprühende Oel war in eine hohe Flam-
mensänle verwandelt, während die Gasivol'
ken oben in einer Höhe von mehr, als 100
Fuß hier und da aufleuchteten, explodirten
und mit seungtn Flammenzungtll anschei-
nend die über ihnen befindlichen Wolken be>
leckten. Dabei rauschte und donnerte es in

den Lüsten, wie wenn ein fürchterlicher Or-
kan durch einen Wald saust. Die Hitze wurdeso unerträglich, daß e» nicht möglich war, sich
dem Brunnen auf 150 Fuß zu nähern.

Al» da» Oel sich in eine Flammensänle
verwandelte, fiel das brennende Oel, wie
Wasser an« einer Fontaine, in Tropfen über
einen Raum von Ivo Fuß im Durchmesser.
Wie e,u Blitz war der ganze Umkrei« de«
Brunnens in eine feurige Mauer verwandelt,
die durch das au« der Höhe fallende Oel im-
mer mehr vergrößert wurde. Viele Leute,
die sich in der Nähe de« Brunnens befunden
und die keine Zeit gehabt hatten, sich zu ret-
ten, wurden durch die Explosion zu Boden
gew-rfen. AIS sie sich wieder emporrafftcn,
il ll'.cn sie vollständig im Flammen eingehüllt
und cilliN, lichterloh brennend, den in sicherer
Frnie weilenden Zuschauern zu. Das Äeh-
gischrei und das Stöhnen der Unglücklichen
waren snrchtbar.

Die Zeugen des Vorfall«, Männer und
Flauen, versuchten ihr Beste«, ihren brennen-
den Mitmenschen zu helfen, in den meisten
Fällen war jedoch jede Hülfe schon zu spät.
Miüen in dem Fenerkreisc konnte mau neun
Männer in dem Oel brennen sehen. H. N.
Rcuse von der Firma Ronse, Mitchell 6i
Brown aus Enterprise, Pa., stand zur Zeit
der Katastrophe uugesähr 3» bis 40 Fuß'von
dem Brunnen und ertheilte einem Arbeiter,
der einen Graben aufwarf, einige Anweisun-
gen. Die Explosion wars Beide 20 Fuß
weil; der Arbeiter fiel in die Flammen zu-
rück und verbrannte, während Rouse sich auf-
raffle und, brennend wie er war, sich zu »en
Zuschauern flüchtete. Er wurde mit Leben«,
gefahr aus dem Feuerkreisr gerissen, trug
aler so schwere Verwundungen davon, daß
er r och in derselben Nacht starb. Sein Haar,
seine Ohren, seine Fingernägel und die Au-
geiilider, ja, die Augen rief diS in die Sockel
hinein, waren vollständig verbrannt. Trotz-
dem Halle er noch sein Bewußlsein und dik-
tirle sein Testament; als er aber dasselbe nn-
terzeichnen sollte, ließ er die Fever sinken.
Er war todt. Der Mann hatte aus seinen
Otlbrunnen eine Einnahme von tzwvo täg-
lich gehabt.

ES wurde nie bekannt, wie viele Menschen
dawa!» ihren Tod in den Flammen gesun-
den hatten. Es hielten sich damals viele
srentde Leute iu der Gegend aus, die dorthin
gekcwmcn waren, um in den Oelseldern ihr
Glück zu suchen. Nach Bielen wurde später
von Angehörigen nachgesorschi, doch war eS
einsach unmöglich gewesen, die Todten zu
idenufiziren, auch wenn das Feuer sie nichl
gänzlich verzehrt hatie. Einer der wenigen
Ee'.eueten warder obengenanntUrißramm,
welcher jedoch zum Andenken an den unglück-
lichen Tag fein Augenlicht und seine gesun-
den Gliedmaßen eingebüßt Halle.

Tagesneuigkeiten.
Die amerikanische Oper von Theo-

dor Thomas gastirl zur Zeil in Phila-
delphia und macht glänzende Geschäfte. Viele
reiche Nuv-lorker kamen in Spezial Zügen,
um die Oper zu hören.

Bei einer Versammlung alterAnsied-
ler inWayne-Eounty, All., wurde
der Mutter der größten Familie ein Seiden-
kleid a!» Preis angeboten. Eine betagte,
aber noch rüstige Matrone, die achtzehn Söh-
ne und Töchter krzogen hat. gewann den.
Prei«,

Der Ex-Sena:or Blanche K. Bruce von
Mississippi bereist zur Zeit den Westen
als Vorleser. In Det'Moine«, lowa,
traf er eine Negerin mit welcher er al» Sklave
vor 25 Jahren zusammen gearbeitet hat.
Bruce ist jetzt ein wohlhabender Baumwoll-
Pflauzer.

In New-Dork starb vor einigen Tagen
Frau Emilie Weil, eine alle Wittwe,
in der bittersten Armuth; man war anfäng.
lich sogar geneigt anzunehmen, daß sie ver-
hungert sei. In ihren Lumpen wurden aber

gesunden, die sie einer Frau Hoff-
mann, welche ihr milunter tleiue Dienste ge-
leistet. testamentarisch vermachte.

Ein Correspondent de« Newarker, N.-J.,
?Daily Advertiser" erinnert an die bekannte
Geschichte, daß John Randolph, der
große sreidenkerische Virgmier Staatsmann,
aus seinem Sterbebette das Wort liemyrso

(Reue) auf eine Karte geschrieben halte. Die
Biographen Randolph « erzählen die Sache
anders. Sie sagen, Randolph habe in seiner
Todesstunde einen Freund sehen wollen, der
R. E. Morse hieß, und dessen Namen nieder-
geschrieben.

Merkwürdige Phänomen Yassiren jetzt in
vielen Theilen des Landes. So
hat z. B. Hr. A. W. Anderson ,n LaurenS,
S.-E., ein Privat-Erdbeben in seinem Hause,
und hatte bereits an die 75 Erschütterungen,
während die Nachbarhäuser ruhig stehen.
Jeden Nachmittag zwischen :! und «! Uhr be-
ginnt da« Hau« zu erzittern wie ein Erdbeben,
und kein Mensch versteht den Gruud davon.
Fast sämmtliche Bürger des Städtchens haben
sich von der Realität deS Erdbebens über-
zeugt, und Niemand weiß weshalb, da es
eben intelligent zn sein scheint und regelmä-
ßige Ttunden einhält.

Wie merkwürdig oft de« GlückeSLau-
nen spielen. Die Frau Terry in New ?)ork,
welche vor einigen Tagen 55,000,000 geerbt
hat, war vor wenigen Jahren Schenkkellnerin
tn Liverpool. Dort heirathete sie einen ame

rikanischen Abenteurer und Verbrecher, mit
welchem sie eine mehr oder weniger fragwür-
dige Existenz hatte; als ihr Mann iu'S Zucht-
haus geschicli wurde, ersuhr sie, daß er bereits
eine Familie habe. Sie ließ sich scheiden und
sührle ein Kosthaus. Als Kosthauswirthin
lernte sie den Sohn de« reichen kubanischen
Pflanzers Terry kennen, welcher sie heiralhe
le; ihr Mann ist kürzlich in Paris gestorben.

Die Versuche mit dem Anbau von I0 -

haiinlSbrod-Bäumen, welche seit
einigen Jahren in Süd Calisornien von dem
wohlthätigen reichen Israeliten Pesach in
San FranziSco angestellt worden sind, haben
so günstige Resultate ergeben, daß dort dem-
nächst mli der Gründung einer großen Colo-
me russischer, rumänischer und türkischer Ju-
den vorgegangen werden wird. Man hofft,
deren 500,000 dort anzusiedeln und Mit der
Erbauung eines orthodoxen Tempels, nach
dem Muster des salomonischen, soll unverweilt
vorgegangen werden. Durch die Einbürge-
rung des JohauiliSbrodbaumes werden vie
Amerikaner wieder in Bezug aus einen nicht
ganz unwichtigen Artikel vom Auslande un-
abhängig.

Ein ivkat-Congreß hat dieser Tage
in der ?Turnhalle" zu New Brooklyn, N.-
?)., getagt, auf welchem vornehmlich New-
?<ork, Brooklyn, Jersey City, Hoboken und

Danbnry, Mass., vertreten waren. Bei dem
Meisterschaftsspielen errangen sich H. Bunke
aus Jersey-CttU den eisten Pre.S, eine goldene
Medaille; Dr. Albert aus Brooklyn den zwei-
ten Preis, eine silberne Medaille, und L.
Zitzmann an« Brooklyn den dritten Preis,
eine Brome - Medaille. Abends fand ein

Festessen statt, und dann wurde ein ?Nord-
Amerikanischer Skat-Verband" gegründet.
Die temporären Beamten desselben find: P.
Huberty, Brooklyn, Präsident: G. Bauer,
Brooklyn, Sekretär; der Vice - Präsident
wohnt in Danbury »nd der Schatzmeister in
Jersev-City. Ueber Ort nnd Zeil de« näch-
sten CongresseS soll der Verbands-Vorstaud
beschließen.

In der Nähe von Sharon in Georgia hat
man angeblich eine mit Elektrizität
geladene Grube entdeckt, zu der jetzt
Hunderte von Leuten strömen, um sich vom
Rheumatismus heilen zu lassen. Ein Far-
mer, Namens Hillmann, war aus der Suche
nach Gold, uud als er an einer Krümmung
des Harden-Creck iu dem steil aufsteigenden
Userabhange eine tiefere Färbung des Erd-
reichs bemerkte, sing er dort an, zu graben,
gab Dies aber wieder auf, als er auf kein Erz
stieß. Er hatte dabei einen vom RheumatiS-
mus geplagten Neger zur Hülfe, der mit
Staunen bemerkte, daß, wenn immer er mit
den Händen ausgegrabene Erde berührte, die
Steifheit in seine» Händen nachließ, nnd daß,
als er die Grubt verließ, auch sein Rheurni-
iiSmuS ihn verlassen hatte. Die Sache sprach
sich schnell herum, und seitdem soll eine große
Anzahl von Leuten, die seit Jahren gänzlich
unfähig waren, sich zu bewegen, in der Grube
eiue vollständige Heilung gefunden haben.

Ein eigenthümlicher Unfall Pas
sirte vorgestern in New Jork der Kutsche des
Hrn. Astor. Al« der Millionär bei einer
Spaziersahrt die e. Avenue an der 29. Straße
kreuzte, scheute eine« seiner Pferde vor einem

Fasse, welche« über einem der für die unter-
irdischen elektrischen Leitungen hergestellten
ofi?n gebliebenen ?Mannlöcher" stand. Die-
selben sind auf dem Straßenniveau vier Fuß
im Quadrat, werden jedoch nach unten zu
breiler. Das Pferd machte einen Seiten-
sprung, glitt ans und rutschte mit den Hinter-
beinen voraus in die Grube. Das zweite
Pferd wurde mitgerissen, blieb »edoch mit den
Vorderbeinen am Räude der Grube hä»zen.
Alebald sammelte sich eine große Menschen-
menge an; doch trotz allerlei Rathschläge
wußte Niemand, wa« zu machen >ei, bi« zu-
fällig der Bataillon» - Ehef Giccwel von der
Feuerwehr herbei kam und sofort Rath schaffte.
Er ließ einen Krähn zur Stelle schaffen, mit
dessen Hülfe das zuletzt gestürzte Pferd nach
etwa halbstündiger Arbeit heran» gezogen
wurde. Es dauerte aber geraume Zeit, ehe
da« zweite Pferd ebenfalls heraus gezogen
war. Die beiden Thiere erlitten starke Ver-
letzungen. Hr. Astor und fe«ue Frau waren
zur Stelle geblieben, nnd Ersterer vertheilte
nuch erfolgter Rettung der Pferde h5O unter
die Leute,"w«lche hierbei hülfreiche Haad ge-
leistet halten.

Herr Eharle« Eberhard, wohnhaft an der
Süd-Oneen-Straße, Lancaster Pa., sagt au«,
er habe Dr. Aug. König'S ?Hamburger Tro-
pfen" gegen Magenleiden, Debilität und znr
Blutreinignng eingenommen und daß ihn die-
selben vollständig kurirt haben.

Ein Spezialzug der ?M i chiganer
Centralbahn" legte vorgestern 107 Mei-
len in SS Minuten zurück.

Um dem fühlbaren Mangel auf dem Ge-
biete deutscher Vereine abzuhelfen,
find dieser Tage in San FranziSco einige
Philister au« dem Anhalt'scheo zusammenge-
treten und haben einen Anhaltiner Berein
gegründet. Hoffentlich werden die Reuß-
Schleiz-Lobensteiner nicht mehr all zu lange
aus die Bildung eine« Bereiue« warten las-
sen.

Bei m Lumpensortiren in einer der
Papiermühlen in Neenah, WiSc., fand die-

ser Tage eine der Arbeiterinnen 1200 in
einem allen Corset eingenäht. Nach her-
kömmlichem Gebrauche find die Augestellten
in den Papiermühlen berechtigt, waS sie an
Werlhsachen unter den Lumpen finden, für
sich zu beHallen. Das arme Mädchen war
daher überglücklich über den Fund.

Ein Veteran au« den denifchen Freiheits-
kriegen, Thoma« Brinkmann ist in
Greenville, Ja., im Alter von SS Jah-
ren gestorben. Er hatte al« OberstabSlrom-
peter unter Blücher die Schlacht von Water-
loo mitgemacht und pflegte zu behaupten, daß
damals durch seine täuschende Nachahmung
de« französischen Rückzugssignal» die franzö-
sischen Truppen in Unordnung gerietheil, und
so die Niederlage Napoleon'S herbeigeführt
wurde.

In PittSburg herrscht seit einigen Tagen
große Noth; da« Naturgas ist Plötz-
lich ausgeblieben, und die vielen Pri-
valfamilien, welche dasselbe au«schließlich zum

Kochen, wie Heizen benutzen, befinden sich in
größter Verlegenheit. Am letzten Samstag
ichon war e« unmöglich, genügende Wärme
zu erzielen, um Brod zu backen, und der Teig
mußte fortgeworfen werden, und an den fol-
genden rauhen Tagen mußte man froh fein,
wenn man genug Gas halte, um eine Flamme
zu entzünden. Au« Meadville in Peunfyl-
vanien kommt eine gleiche Nachricht. E« ist
auch ganz natürlich, daß dieses Naturgas sehr
bald erfchöpft werden muß, namentlich feit-
dem die es enthaltende unterirdische Höhlung
überall angezapft wird.

Eiu Heller Sächser, Namens W i g-
dorf, war in New-Aork vor Gericht citirt
worden, um in dem Prozesse gegen eiuen
?Boodle-"Alderman als Geschworener zu
dienen. Wigdors erfreute das Auditorium
durch drollige Antworten und sagte u. A.,
er habe von der Bestechung der Aldermen
von einer Person gehört, die in seinen Laden
gekommen sei und lese überhaupt keine Zei
luitgen. Nachdem Hr. Nicoll eine große An-
zahl Fragen an Wigdors gestellt, frug der
Recorder diesen, ob er bei der letzten Wahl
gesummt habe, worauf der Befragte mir
Allein" oniworlele. ?Warum stimmten Sie
denn nichl?" frug der Recorder wieder, und
Wigdors antwortete mit dem ruhigsten Ge-
sichle von der Welt: ?Zch bin Sie nämlich
noch nicht Bärger." ?Daun köuuen Sie auch
Ihres Weg,« gehen !" donnerte der Recor-
der, uud Wigdorf machte sich schleunigst aus
die Heimreise.

Californien'SWeinpodnkl ist ia
diesem Jahre bedeutender, als ie zuvor, bleibt
jevoch hinter den au der Pacificküste gehegten
Erwanungen zurück. Dasselbe wird aus 16,-
?HOMO Gallonen veranschlagt, während die
Traubeuerndte sich aus 178,000 Tonnen be>

lief. Von dieser Quantität sind 123,000 Ton-
nen zur Weinproduition verwendet worden,
10,000 zur Branntwein- uud IS,OOO zur Ro-
sinenfabrikation, während 10,0«0 Tonnen al«
Tafeltrauben an der Pacificküste selbst ver-
braucht und 20,000 Tonnen aIS Taselttauben
verfeudet worden sind. Der Weinertrag Ca-
liscrnien s in den letzten sechs Jahren stellte
sich, wie folgt:

188 13.500.000
188 12,000,000
1382 5,000,000
1883 3,000,000
188 14,000,500
IB3S 7,500.000
1886 16,000.000
In Detroit ist zwischen der »Free-Preß"

und der ?Evening-News" ein Weltkampf im
Anhängigmachen gegenseitiger
Libellklagen anSgebiochen. Am Frei-
tag verklagte die «Free - Preß" die ?News"aus PSO.OOO Schadenersatz wegen eines Ar-
Niels, in welchem sie geschäftlich angegriffen
war. Die ?News" antwortete mit einer Kla-
ge zu einem gleichen Betrage, und zwar auf
Grund eines in der ?Free-Preß" erschienenen
Waklausrufs, ?i welchem die Haltung der

?New?" angegriffen und ihrem Herausgeber
James E. Scnpps vorgeworfen war, er habe
fogar den ?milden Gründer unserer Religion"
beschimvst. Und Hr. Scripps hat gedroht,
er wolle während dieser Woche an jedem
Tage einen neuen Prozeß gegen die ?Free-
Preß" anhängig machen, denn er habe sich alle
in diesem Blatte gegen das seinige erschiene-
nen Artikel aufbewahrt. Aller Wahrschein-
lichkeit nach wird die ?Free-Preß" in gleicher
Weise antworten, und die Deiroiter Gerichte
dürfen deshalb auf eine hübsche Einnahme
au Eintrags - Gebühren rechnen. Zur Ver-
harblurg werden die Klagen schwerlich kom-
men.

Der New - ?)orker Weinfabrikant
Booraem, dessen Kuustweine, die noch
obend'rein mit Salicylsäure behandelt wa-
ren, kürzlich von der Sanitäls-Behörde iu
Beschlag genommen wurden, wendet sich nu.i
in einem längeren Schreiben an die Presse
und erklärt, daß der von Dr. Edson der L-a-

-riitätS - erstattete Bericht viele
Irrthümer enthalte, die aus seiner Unkennt-
niß der zur ?Weinfabrikation" verwendeten
Materialien herrühre. Dieie hätten aus
Nichl« mehr oder weniger, wie getrockneten
Rosinen und Korinthen bestanden, die Dr.
Edson selbst znm Kochen gebrauchen würoe
und die in Frankreich für "les vins civ rais-
Wz sees" verwandt würden. Die aus ge-
nannten Materialien hergestellten Weine
seien auch in Frankreich zuerst conriszirt,
dann jedoch von Fachmännern, wie Pasteur,
Souchere, Revoul u. f. w. als rein und ge-
sund bezeichnet und von der Regierung den
Fabrikanten wieder zurückgestellt worden, die
obend'rein noch Schadenersatz erhallen hät-
ten. Was die gebrauchte Salicylsäure an-
betreffe, so würde dieselbe in ganz kleinen
Ouanltläten. wie 1 zu 12,000, verwandt.
Der Gebrauch derselben sei überhaupt in die-
sem Lande nicht verboten und in Frankreich
nnr aus den Grund hin, sie möchte gefährlich
sein, untersagt worden. Es sei noch festzu
stellen, daß Dem so sel, denn viele der besten
Chemiker behaupten, daß sie selbst einem
kleinen Äinde nicht zum Schaden gereichen
würde. In der nächsten Sitzung des Sani-
tätsraiheS will Hr, Booraem den Bewei«
sühren, daß seine fabrizirten Weine vollstän-
dig rein und gesund seien, und wird dann
wohl auch entschieden werden, ob die confis-
zirten 5280 Gallonen »Wein" in den Rinn-
stein lausen oder dem Fabrikanten wieder
ausgeliefert werden müssen. ?Die Idee, daß
Wein eigentlich doch aus Trauben gekeltert
werden sollte, scheint dem Weinfabrikanten
Booraem noch nicht gekommen zn sein.

Gegen Blutkrankheiten,
Leber- und Mageuleiden.

Unstreitig das beste Mittel. Preis, 50 Cent? oder
süns allen Apotheken zu haben,

MMMSlVocmg's

gegen alle Krankheiten der
Vrnst, Lungen u. der Kehle.

Nur in Original-Packeten. PreiZ, 25 Cents, Jr
allen Axctheken zu liabcn, oder wird nack Empiang de§

?trs eksl-lss Vossisi-00., .
Baltimore, Maryland,

Da « Neueste. Die letzte» Be-

richte über Hance'« zusammengesetzten An.
dorn-Syrnp (vowpounS ok llorv-
dvrmck) geben ihm al« einem sicheren nud
wirksamen Mittel zur Heilung aller Lungen-

»fieltionen, wie Husten«, Erkältung, Lnftrijh.
renast-Entzündnug, bösen Halse« u. f. f.,
da» höchste Lob. Hol' Dir eine Flasche für
25 Tent», und Dn wirst bannt zufrieden sein.
Große Flasche 60 Ct«. Zn haben beiSeth
S. Hance »Eomp., Nr. 108, West-

> Baltimorestraße. R9v2S.l2Mte)

Grundstücks'Uebertragmigcn.
Benj. F. Nall« an Edwin E. Eggleston.

Südweststlte der High-, nahe Gaystraße, 15.6
bei 45.5, Grundzins G46.50, 51000. John
P. Shriuer k Eo. an Milton W. Ofsntt,
Verwalter, Hl. Margaret Brunt an John
I. Leicht, 2 Grundstücke an der Südwestjelte
der Bouldin-Alley, nahe LaurenSsiraße, tzs.
Edw. W. Gorman an August Krüger und
Frau, Südseite Fayette-, nahe Burkestraße,
14 bei 75, Grundzill« P35, Pl3.'>o. Anna
C. Hammond an Rirta C. Kelly, Grundstück
L'stseile der Sharp-, nahe Eamdeustraße,
26 bei 88.S Fuß, Grundzins 1 Cent, tzl.
Anna Plnning an Georg I. Pinning, Grund-
stück an Südseite der Prestonstraße, nahe der
Grecnmounl - Avenue, 14 bei 75, 5'.>000;
Grundzins tzs6. Die Verwalter der Zions-
Kirche an Georg Bnnnecke, Grundstück an
Südwest. Ecke der St. Peters- und Parkin-
straße, 76 bei 78.6, H950. Albert Gilpin an
Ä. M. Nuuan, Grundstück an Westseite der
Fulion-, nahe Lormanstraße, 13.4 bei 75,
?Sov! Grundzins tz72. Benjam. P. Moore,
Verwalter, an John Jewett, Grundstück an
Ecke Hamburg- und Leadenhallstraße, tzS5O.
Ehas. I. M. Eaton, Administrator, an Ma-

ry M. Ea'.ou, verschiedene Grundstücke, tzl.
E. Marlon Stewart, Verwalter, an EhaS.
T. Hollowav, Nordwest-Ecke Saralozastraße
und Breideubaugh. Alley, 44 bei 75.8 Fuß,
?12,00V. Charles T- Holloway und Frau
au Wm. D. Wiegand, dasselbe Eigenthum,

Thomas M. Lanahan, Veriv., an
Jakob T. AdamS, Rords-itc Prall , 93 Fuß
östlich vcn Fredericlstraße, 13 bei 46 Fuß,
Grundzins 60 Dollar«, für 3500 Dollars.
John S. Margarily an Geo. V. Greeu,
Westseite von Carolinestraße, 89 Fuß süslichvon Hoffmanstraße, 15 bei 18.6, Grundzins
?60; 520<>0. LhaS. E. Ballanf, Ex-kinor,
an Oskar Lt!o, Ostfeile von Harrifonstraße,
Grundzins §5O; L2LOO. Bridge: Doyle,
Admimstralorin, an Bridget Doyle, Nord
Westseite von Dolphinstraße, 72 Fuß südwest-
lich vdn Johustraße, 12 bei 100, Grundzins
tz24; Hl. Pelcr Bremer an Thomas W.
Brown, Südwests«!? von Paysonstraße, 148
Fuß südöstlich von Ramsayftraße, 16.!> bei
72, Grundzino I60: HlOOO. Geo. A. Wag-
ner an Franklin Dorr, ein Grundstück,
Franklin Dorr au Samuel W. Happer, Ver-
walter, S Grundstücke, !)tori>ostseile Etting,
nahe Preßtmavstraße, HSBSO. Derselbe au
Denselben, 4 Grundstücke, Nordostselte Et-
ting-, nahe Preßtiuaustraße, H2613. Der-
selbe an Emma P. Hopper, 2 Grundstück.',
Nordostseiie Eltiug-, nahe Preßtmanstraze,
H1527. Georg A. Deau und Gattin an T.
P. JcnliiiS, Nordseiie Lombard-, nahe Cal-
houustraße, 20 bei 9« Fuß, 52200. Mary E.
FaruaiiciL an Waller N. Smilh, Nordscile
Eolumbiastraße, 168 Fuß westlich von der
Scotifiraße. 26 bei 30 Fuß 10 Zoll, §3033.

Jefse N. Bowen nnd Frau an die ?Ehe'a-
peake-Gas-Compagnie" Grunastück Südost-
feite Palkinsst.aße, 3«2 bel4?:i.ii, 5i«,,w0.
Wm. T. Phillips an John H. Knoop, W.'st-
feiie Gilmorstraße, 27.6 bei 100, Hisuo. E.
E. A. Ballons, Berwallcr, an ÄgneS S. O'-
Laughlin, Nordostfeile parrisonuraße, 12.6
?, Grundzins H6O; tz2so. ?Earroll Brick-
Comp." an Kaihanne Wilson, Grundstück
Nordscite der Eaglestraße, IIbei 46, 5514.
France« R. Monroe an Marianne Rein-
hardt, Grundstück Westseite der Spring,
nahe McElderrystraße, 30 bei 80, tzllso.
Daniel Greenbaum, Verwalter, an Henry
Millhauser, Grundstück Südseite der Ger-
manstraße, 37.6 bei 100, 5700; Grundzins
5187.50. Samuel Black an Ja«. E. Clay-
ton, Grundstück ivüdwestsette der Bolton-,
nahe Hoffmanstraße, 521,000; Grundzins
5830. Delia Tully an Henry McHonia«,
Grundstück Nordwestccke der Stricker- und
Saratogastraste, 16 bei 80, h!600; Grund-
zins tz6o. Geo. R. Willis, Verwalter, an
Henry James, Grundstück Westseite der Lal-
vert-, nahe Chasestr,. tzS000; Grund;. HlBO.
Henry JameS und Frau an Wm. M. Bu-
chanan, dasselbe Grundeigenthum, 55375.
Hemv Schaumburg an Thos. L. Davis und
Frau, Nordseite der Wehagestraße, 117 Fuß
östlich von Johnson, 1s bei 67, Grundzins
531, 5900. Derselbe an P. H. Feldlhausen
und Frau, Nordseiie der Wehagestraße, 104
Fuß östlich von Johnson, 13 bei 67 Fuß,
Grundzins 534, SSOO. Jakob Krans an
Louis Krau«, Nordwestecke von Barre- und
Charlesstr., 30 bei 80, Grundzins 52 lv, 5 400.
Annie T. EhildS an Phillip S. Field, Süd-
Lstccke der Edmondson-Avenue uud Mount-
Straße, 17.5 bei 90, 52050; Grundzins
5100. McGarity au I. Toland,
Grundstück Südwestseite der Front-, nahe
Lowstraßc, 35 bei 107, 52000; Grundzins
596. Geo. W. Donohue an W. E. Gegner,
Grundstück Südseite der Eanton - Avenue,
nahe Cannoil - Straße, 12 bei 70, 5N00;
Grundzins 536. Geo. Gröninger an Jos.
W. Kreis. R., P. k M.. 51. Jos. W. Kreis
an Geo. Gröninger, R., P. K M., 51. B.
Fear und Frau an Anna L. Buttler, drei
Grundstücke an Westseite der Mount-, nahe
Franklinstraße, 5:i6«0.

?Doch der Segen kommi von oben," singt
Schiller in seiner ?Glocke." Eorrespondirend
ergänzen wir: ?

,Und die Heilung eines Hu
stcnS durch Dr. Bull'S ?Husten-Syrup.""

Lchtffs«Na»rt»ten.
Gestern von hier abgefahren: Dampfer

?Hermann" Bremen.
Gestern hier angekommen: Dpfr. ?Oran-

mcre" von Liverpool.
Gestern klarirten von hier die Dampfer

?Ariel" nach Savaiinah und ..McElellan"
uach Providence, R.

" J nla r/d.
New -V 0rk, 17. November.-Angekom»

wen: Dampfer ?Leerdam" von Rotterdam,
?Aikfiphalia" von Hamburg, ?ThaleS" von
Saulos, ?Cily of Washington" von Havanna
und Matanzas.

Gestern hier eingelaufen: Dampfer ?Ol-
berS" von Rio Janeiro, ?jinickerboaer" und

?El Monie" von New-Orleans, ?Comal"
von Galveston.

Gestern find von hier folgende Dampier
abgefahren: ?Wyoming" nach Liverpool,
?Basil" nach Para, ?Cydonia" nach ?.

Ausland.
Antwerpen, 14. Nov.?Der Damvfer

?Kehrwieder" von Montreal traf heute hier
eiu.

Lardiff, IS. Novembcr.-Heute ging der
Dampfer ?Libelle" nach Eharleston, S. C.,
ab.

Christiansand, 12. Nov.?Der Dam-
pfer ?Island" ist heute nach New-lorl ab-
gefahren.

T 0 ver, 16. Novbr.?Passirt: Dampfer
?Hawarden," von Coosaw, S.-C., nach Lon-
don unterwegs.

D u 0 ne t-H e a d, 16. Novbr.?Passirt:
Dampfer ?St. Mark," von New-?)ork nach
Lenh segelnd.

Glasgow, IS. November.?Heute fuhr
der Tampser ?State of Alabama" direkt nach
New-?)ork ab.

Go'thenburg. 15. November.-Heute
ist der Dampfer ?Gothia" nach New-Vork
abgefahren.

Gibraltar, 16. November. Passirt:
Dampser ?Tripoli," von Charleston, S.-C.,
nach Barcelona, v«d ?Jndia," von mittel-
ländi'chen Häsen nach New ?)ork bestimmt.

Kin' ale, 16. Novbr. Paifirt: Dam-
pfer ?Mayaguez," von New Orleans nach
Liverpool segelnd.

Liverpool, 16. Novbr.?Die Damp'er
?Budapest" vcn Charleston, S.-C., ?Tircas-
sian" vou Montreal, ?Sainrnia" vou New-
Orlean« lraseu hier ein.

Abgegangen: Dampfer ?Toronto" nach
New-Zjork und ?Tarisa" nach Boston.

London, »6. November.?Der Dampfer
?Vorderer" ist nach Boston abgefahren.

L i z ard- P oin t, 17. Nsvbr. Passirt:
Dampfer ?Pennland," von New-Zork nach
Antwerpen unterwegs.

Messina,?. November.?Abgegangen:
Dampfer ?NapleS" nach New-Aork.

Pl ym olil h. 16. Novbr.?Der Dampfer
?Plnmothian" von Montreal ist hier einge-
troffen und nach Newcastle weiter gefahren.

Penarth, 16. November.?Der Dam-
pfer ?Coronilla" ging heute uach Havanna ab.

Oueen «town, 16. Novbr.-Der Dam-
pfer ?Alaska" von New-Aork traf heute hier
ein und fuhr nach Liverpool weiter.

Scilll>-Jnfeln, 16. Nov.?Der Dam-
pfer ?Buffalo" von New-Joik Pasfirte heute
hier auf seinem Wege nach Hull.

Swinemünde, 14. Nov.?Der Dam-
pfer ?Thingvalla" vcn New-lork lras heute
hier ein.

der Ozean»Dampfer
v 0 N e Airk :

Dawvser nach Rotterdam?am 2«.N0»,
Dampser Werra» nach Bremen?am 2«. ütvo.
Damvser. Va Champagne' nach Havre am 20.

Einigt Vthtimnissk langt« LrbkNS.
November.

Bon allen " onaten ist dieser de: trül'sel gfte und
den («eist am Meisten niederdrückende. »tir ,te lah
leii Aeste der Bäume aus dem Sande, die rur, -n du»,
kein Tage tu der Stadt, den bewölkten Himniel un»
die frostige Atmosphäre gewährt ein gelegentlicher

sonst krank oder gevrechlich t'ist. Lw'e nichi mit »em
Räcken gcze» ein »'fseneS »enftkr, seldst d>n ein

....Tr. Peyold'S Deutschen Bitteren" gehraudii

Tie cberi>> Vtiitter Vlome»» usn St Paul
In der ?t«s«al» !>er . «Nein-» S<nwe-

-50 CenlS und Hl die Flasche.
??r Petzold's Vittercr. lsomi,

Nervenschwäche
Borzeiliger Bersall. verlorene «rast, Mangel an

Entwickelung
oftne Mcdi .inirung de^

Dr Oano Treokoiv
Nr. 1t». Park-Place, New-Bork. N.-?.

>

»chwacht und kinderlose grauen

HjK' Zur Heilung von Lebe^lei
den, galligen Ansällen, Kopsweh, Snten-
und Rückenschmerz, krankem Magen, Schwi-
ndel, Schwäche der Selikrast, Nervenschwäche,
Appellllcsiakett.Aerstopfung, Dyspepsie, Stö-
rung der Niercnthätigkeit, unreinem vlnte
und Frauenkrankheiten gebrauche man H an-
ee« «afsaparillen-Blutpillen.
Preis 2'> Et«, die Schachtel. Zu hab, übet
Seth S. Hance K Eomp., Nr. 103,
Wcst-Baltimorestraße. (Nov2K,I2M te)

»W-D aslSesundheitS-Geheim-
niß. Da« Geheimniß der Gesundheit be-
steht darin, da« System kräftig nnd energisch
za erhalten und Krankheiten ganz au» hnen
zu vertreiben. Durch den Gebrauch voiDr.
EhalmerS' Heiltinktnr läßt sich da« »anze
System reguliren; sie befreit eS von «llea
llnreinigkeitennnd machte? gesund und Irank-
heitSsrei, Sie ist die beste Arznei qege»
Dyspepsie und alle Leiden eines in Unord-
nung gerathenen MagenS. Gegen Necvöst-
tät hat sie nicht ihre« Gleichen; sie hebt Ner-
venschwäche, nervösen Kopsschmerz, Schwer,
mulh, Neuralgie und alle anderen Nervenlei-
den. Schwache und durch irgend welcke Ur-

sache entkräftete Personen finden in ihr ein
vorzügliches Tonicum. Man gehe sicher, daß
man diesen Artikel bekommt, und nehm: kei-
nen anderen. Preis tzl die Flasche. Bei

Seth S. Hance 6- Eomp., Nr. IVS,
«est-Baltimorestraße. lNo»2k,l2Mte)

»S" Zwei Dinyetn Einem. (Zn-
verlässiges Haar - Wiederherstellung«- und
nette« Haar Toilettenmittel.) Fast alle soge-
nannten Wiederherstellung? - Mittel w erde»
ans Wasser, das man mit Arükeln, welche
das Haar austrocknen und zur Toilett« de«
Haare« noch ein anderes Präparat nöthig ma-
chen, vermischt, angefertigt: aber Hance'Z che-
mische« Haar. Wiederherstellungsmittel ist eine
Bereinigung von stimulirendem Weingeist
nnd Oel und giebt ein angenehme» Haar-
Toilettenmittel ab außer feinen wiederherstel-
lenden Eigenschaften. E» ist unübertroffen
al« Erzeuger eine» üppigen Haarwuchse« und
glänzender Locken und besitzt die Eigenschaft
der Zuriickführung grauen Haare» zu feiner
natürlichen Farbe. E» ist kein Haarsärbemit-
tel nnd so einsach, daß e» von Jedermann
mit vollkommener Sicherheit gebraucht wer-
den kann. Prei« Gl die Flasche. Zuhabe«
bei Seth «. Hance K, Eomp., Nr.
108. West-Baltimorestraße. X. k. Man
verlange Hance'« chemische« Haar-Wieder.
Herstellungsmittel und nehme kein ander,:«.

-»iovM.IZANI)

Zurachricht für Apotheker und
Andere. Hardmg'S elekiromagnetisaie
Batterie'n, Gürtel, Brnftbeschützer und son-
stige Apparate im Großen und Kleinelt bet
S. S. Hance k Eomp., Nr. lyg, iÄest-
Baltimerestraße, Baltimore, Md., zu heben.

<142-)

Medizin, auf die ma»
sich verl a sse n k a nll als Panacäl- ge-
gen Dyspepsie, al« Nervenstärkung unt all-
gemeine« Tonicum, ist Dr. EhalmerS' ?eil-
tinktur. Dyspepsie und alle anderen aut lln-
ordnungen im Biagen entipringenden Liidea
werden durch ihren Gebrauch rasch kurirt.
Bei Nerven Affektionen ist sie vorzüglich, in-
dem sie alle schlimmen Folgen von Erschiitte-
rung des Nervensystems hebt. Sie hat
schlimme Fälle vou Neuralgie geheilt, uud
wenn ein allgemeine« Tonicnm »öthiH iii, so
ist sie gerade der richtige Artikel, si« er-
zeugt einen excellenten Appetit und richtet
den Schwachen und Entkräfteten wieder ans.
Man mache einen Versuch damit. Prei» Gl
die Flasche. Bei Se t h S. H ance A
Eomp., Nr. 10S West-Baltimorestraß.!, zu
haben. (Nov2K,l2Mre>

genießt man daSLe-
b e n?? Niemand kann ohne Gesundhei! sich
deS Lebens freuen. Halte Dich um jede»

Prei« gesund! Ein in großem Umfange Herr-
scheudeS Leiden sind Leverbeschwerden. Wie
elend find ihre Opserl Kopsweh, Ber?an-

Galligkeit, Magensäure,
Berstopsnng, Dyspepsie, Seitenschmeizen,
Herzklopfen und andere Pein sind ihre Be-
gleiter. Halte Dich durch Anwendung von
Hance'S Safsaparillen-Pillen
von diesem Uebel lreil Diese Pillen holte»
vom Systeme alle 5-rankheiten fern. Unrei-
nes Blut läßt sich reinigen, Geschwüre, wunde
Stellen, Blüthen und andere Hautausschläge
lassen sich entfernen, der Haut kann ein klare«
und gesunde« Aussehen verliehen Wersen,
wenn man die Pillen in Gebrauch nimmt.
Niemand mag mit seinen Nieren Trubel be-
kommen. Man wende die Pillen an. Sie
wirken bei Frauenbeschwerden wohlthätig; in
der That giebt eS wenig Leiden, welche diese
Pillen nicht heilen oder mindesten« luidern.
Somit sollten Alle, welche sich Krankhtite»
vom Leibe zu halten wünschen, nie ohne eine
Schachtel Hance'scher Sassaparillen-Pille»
sein. Prei« 25 Eem«. Zu haben be, Geth
S. Hance K Eomp., Nr. lvS, Weft-
Baltimorestraße. (Nov26,l2Mte)

ZK» EinschönerklarerTeint läßt
sich durch Reinigung de« Blute« mit H-ln-
ce'S S äff aparill e n- oder Blut-
Pillen erlangen. Sie knriren auch Kopf-
weh, regeln den Unterleib, stärken den Ma-
gen, regen die Leder an und verleihen dem
ganzen Systeme Gesundheit und Energie.
Preis tz2s EeutS die Schachtel. Zu Hobe»
bei Seth s>. Hance S- Eomp., Nr.
Igg, West-Ballimorestr. (Nov?e,l2Mti:)

H«?- Dr. EhalmerS' Heiltinktur ge-
gen Dyspepsie, Hance'« Andorn-Shrnp ge-
gen Husten und Erkältung, Hance'« scssa-
parill Pillen znm Reinigen de« Blute«, Han-
ce'« Buchu sür die Nieren, Hance'« Hiar-
Wiederhersteller, Hauce'S RheumatiSn u«.
Liniment Alles zu haben bei Seth S.
Hance » Comp., Nr. INS, West Bulti-
«ore. tNo°se.l2Mte)

Jetzt ist die Geleaenhlit.
Eiue Flasche von Hunt'S Insektenpulier,
das man mit Umsicht in die Bettstelle und die
Ecken nnd Winkel streut, erspart manche PS.
tere Mühe nnd Plage. Prei» 25 Ernt». Za
haben beiSeth S. Hance 6 Comp.,
Str.lVS.Wrst-Baltimorekr. lNov26.izZ?t»>

Eine kinderlose Ehe

wählten deulschesHeU-Jusritut in eu> Hork herau ig«,
-etenwird, ms d»e klarste Weise. Veuie,

tie in ren Tlaud der Khe treten u.llen, sollte» »ea
Spruch Tchillers: ?D 'rum prilse, wer sich
ewig bisdet," wobt beherzigen, und da» > «r-
-treffliche Buch lesen, ede sie oen
Schritt ie» Leden? Ibnn l Wird sur 2 > S>ai«
in Posnmrken, sowcbl ui p«uts<t«e nie in en»l>st er
Epriche, srei und sorgsam »erpackl «eli^ltt.
Sirefie I>vur,cdt-« LvU-llistjtut.

11 tlUotuo t'l»««, laril. !i.?

klObiae» Buch ist auch ,u be,iehen duv» den tuk>
D. «'««"» »!r. »». West-Baltt».-«

Wer wollte Tag« »a«g warten

Pslast". wsnn Äen "n"^Noster'drUichen Rheuma-
t.s» uS. Neuralgie, lahmen iliöcken. Hüstweh une alle
durch Erlältun« »nd entsteien-
den echirerzen lindert und beseitigt? Man tnise
»'achahinunaen unier ähnlichen Namen zurück untz
s-rd-re Beusoii'» Masut.


